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IJeber Silbersalvarsan
Von Prof. F. Hahn,

Dirigierender Arzt dei Hautklinik der Krankenanstalt in Bremen.

Da das Silbersalvarsan eine Verbesserung der bisherigen
Präparate sein sollte, so mußte es nach drei Richtungen hin
geprüft werden : auf seine Wirksamkeit, auf die Bequemlichkeit
der Anwendung, auf seine Schädlichkeit.

Die Wirkmg ist in sämtlichen Stadien der Syphilis
ausgezeichnet, setzt rasch ein und führt schnell zum Ziele.
Frische harte Schanker heilten sehr rasch, die Spirochaete
pallida verschwand oft nach der ersten, stets nach der zweiten
Einspritzung, ohne daß örtliche Behandlung angewendet wurde;
die Induration verging rasch, Drüsen verkleinerten sich, Ex-
antheme blaßten ab, Schleimhautpapeln und breite Kondylome
verheilten schnell, immer ohne örtliche Nebenbehandlung. Gum-
men heilten schnell, bei zerebraler Syphilis erzielte ich gute
Heilungen, bei Tabes beachtenswerte Erfolge. Eine ganze
Reihe von Patienten mit alter Syphilis, die bis dahin gegen
die Behandlung refraktär waren, indem Wa.R. entweder positiv
blieb oder sehr bald nach Beendigung der Behandlung wieder
positivwurde,istdurch Silbersalvarsan negativ geworden
und vorläufig auch geblieben; ein Tabiker wurde seine lan-
zinierenden Schmerzen, hoffentlich dauernd, los, ist allerdings
nach 22 Injektionen noch schwach positiv und wird weiter
behandelt Ein Gumma. der Parotis mit Speichelfistel, das
auf KJ und Hg weiter zerfiel, kam durch sechs Einspritzungen
von Silbersalvarsan zu rascher Verheilung. Der Umschlag der
Wa.R. zum Negativen erfolgt tasch und, wie es vorläufig scheint,
nachhaltig (vgl. unten). Mir scheint also die Wirksamkeit
des Silbersalvarsans mindestens gleichzusteben der des Alt-
salvarsans, die der anderen Präparate entschieden zu über-
treffen. Ijeber Dauererfolge ist natürlich bei der Kürze der
Zeit noch nichts zu sagen.

Die Anwend.ungsweise ist bequem, gleich der des Neusalvarsans,
also ungleich bequemer als die des Altsalvarsans. Ich mache die Ein-
spritzungen ruhig in der Sprechstunde, lasse die ?atienten dann aber
gleich nach Hause gehen und sich zu Bett legen. Arbeiter werden
abends nach der Arbeit gespritzt und versäumen so keine Stunde
Arbeitszeit. Die Patienten sollen drei bis vier Stunden vorher nicht
essen und auch nachher zwei bis drei Stunden keine Nahrung zu sich
nehmen. Zur Einspritzung löst man die Dosis in 10-30 corn destillierten
Wassers oder physiologischer Koohsalzlösung in einem sterilen Fläsch-
ohen odér Röhrchen auf. Die Lösung geht unter Schütteln schnell
von statten. Dann füllt man die Spritze durch Eingießen, schiebt
den Stempel auf und injiziert sofort. Schnelle Verwendung der Lösung
ist zu empfehlen, da die Haltbarkeit des Silbersalvarsans an der Luft
und in Lösung nicht groß ist und sich rasch giftige Zersetzungsprodukte
bilden. Es empfiehlt sich, die Lösung. nicht direkt in der Spritze vor-
zunehmen, wie wir das beim Neusalvarsan machen, da das Silber-
salvarsan zur Lösung gut geschüttelt werden muß. Sonst bleiben
leicht kleine Reste des Präparats ungelöst an der Wand der Spritze
sitzen und erschweren bei ihrer großen Klebrigkeit das leichte Gehen
des Spritzenstempels. Wenn die Spritze mit der Lösung einmal etwas
schwer gehen sollte, empfehle ich, durch die eingestochene Nadel einige
Tropfen Blut anzusaugen; diese geringe Blutbeimischung ermöglicht
sofort ein glattes Gleiten des Spritzenstempels. Wir sehen also, daß
die Anwendungsweise bequem ist, wie die des Neusalvarsans.

tjeber Schädigungen kann ich bis jetzt nichts
berichten. Im ganzen wurden bis jetzt 82 Patienten mit
etwa 1000 Einspritzungen behandelt, und es kamen eine
größere Anzahl von Operatiônsnummern des Präparats zur
Verwendung, die sämtlich gleiche gute Heilresultate ohne be-
sondere Störungen ergaben; nur muß natürlich die Technik
einwandfrei sein (danebenspritzen darf man nicht), und die
Kochsalzlösu.ng muß aus redestilliertem Wasser frisch her-
gestellt werden (Wasserfehier E hr lic h s beachten!). - Die
bei weitem größte Zahl der Einspritzungen verläuft durch-
aus ohne jegliche Reaktion oder üble Zustände, wenn man
nur die 'Patienten anhält, sich direkt nach der Einspritzung
nach Hause zu begeben und ins Bett zu legen; auch stärkere

Dosen (0,3) werden so anstandslos vertragen. Ich habe nur
intravenöse Einspritzungen gemacht und nie Venenthrombose
gesehen; man kann die einmal benutzte Vene immer wieder
punktieren, was bekanntlich beim Aitsalvarsan nicht immer
möglich ist, da es die Vene oft zur Obliteration bringt. TJn-
mittelbar nach der Einspritzung empfindet der Patient nichts,
vor allem fehlen die so lästigen und den Patienten ängstigenden
Blutwallungen nach dem Kopfe und Ohnmachtszustände voll-
ständig. Bei einer Reihe von Patienten trat bei einigen Ein.
spritzungen ein bis zwei Stunden nach der Einspthtzung Schiittel-
frost auf mit Temperaturanstieg, in einzelnen Fällen bis zu
40 0, meist viel geringer. Die Zahl dieser Patienten ist gering.
Es scheint mir, daß man diese Tjnannebmlichkeit noch mehr
vermeiden kann, wenn man die Menge des Lösungsmittels
etwa größer nimmt, also für 0,3 etwa 30 ccm, während für 0,1
etwa 10 cern genügen, auch glaube ich, daß physiologische
Kochsalzlösung weniger oft Schüttelfröste macht als destilliertes
Wasser. Das Fieber ging stets, während der Nacht meist unter
Schweißausbruch zurück, und am nächsten Tage war der Pa-
tient in allen Fällen vollständig wohl. Kopfschmerzen wurden
oft als nicht unerheblich angegeben, schwanden aber stets nach
einigen Stunden. Einige Patienten erbrachen, wenn sie kurz
vor oder nach der Einspritzung noch gegessen hatten, aber
niemals traten schwerere Magen. und Darmstörungen auf,
wie nach Aitsalvarsan, vor allem feh1tn das lästige Würgen
und Gallenbrechen. Durchfall, ein- bis zweimal, wurde vereinzelt
angegeben. Ikterus kam nicht zur Beobachtung, Nierenscbädi-
gungen haben niemals stattgefunden. Exantheme irgendwelcher
Art oder Dermatitiden sind nicht aufgetreten, ebensowenig
Erscheinungen von seiten des Herzens. Die Hebung des All-
gemeinbefindens und das ,,gute Aussehen" der Patienten nach
beendeter Kur verdienen auch hier hervorgehoben zu werden.
Wir sehen also gegenüber dem Altsalvarsan eine erhebliche
Abschwächung der unangenehmen Folgen : es besteht nur
eine kurzclauernde Magendarmstörung und mäßiger, rasch
verschwindender Blutandrang zum Gehirn.

In den von mir behandelten Fällen wurde die Dosis des
Silbersalvarsans, entsprechend dem Vorschlag von Kolle , auf
0,1-0,3 bemessen, stärkere Dosen kamen nicht zur Anwendung,
obwohl man meiner Meinung nach ruhig steigern könnte. Um
reine Beobachtung zu haben, wurde die Behandlung bisher
ohne gleichzeitige Darreichung von Quecksilber vorgenommen.
Es wurden nur intravenöse Infusionen ausgeführt, und zwar
bei kleiner Dosis (0,1) dreimal, bei stärkeren Dosen zweimal
wöchentlich. Gewöhnlich begann ich mit 0,1, gab dann zweimal
0,2 und dreimal 0,3, also sechs Infusionen; dies ist bei frischem
luetischeu Schanker mit positivem Spirochätenbefund, aber
im noch seronegativen Stadium auch stets genug Sämtliche
Fälle heilten glatt und rasch und blieben seronegativ, soweit
sie bis jetzt kontrolliert werden konnten (die erste Infusion
machte ich am 12. Juni). Bei frischer seropositiver Lues bin
ich im Durchschnitt mit zehn Infusionen ausgekommen, um
ein dauernd negatives Resultat (vorläufig! dauernd) zu erzielen.
Ich gab in solchen Fällen wöchentlich zwei Infusionen, eine
von 0,2 und eine von 0,3, oft aber auch beide Male 0,3, und 0,2
nur, wenn der Patient enma1 irgendwelche Uebelkeit nach der
stärkeren Einspritzung angab. Aber ich habe auch ohne Be-
denken und ohne jegliche Nebenwirkung Fälle von alter Sy-
philis, zerebraler Syphilis od er Metasyphilis bis zu 25mal in
dieser Weise gespritzt. 1m ganzen wurden bis jetzt 88 Patienten
mit über 500 Infusionen behandelt.

Mißerfolge sind bis jetzt selten gewesen: ein Patient mit
frischer, unbehanclelter, seropositiver Lues wurde seine Sym-
ptome los, doch blieb er bis jetzt, nach 15 Infusionen, noch
positiv. Aus äußeren Gründen (er ist Soldat) mußte die Be-
handlung ausgesetzt werden, wird aber baldigst wieder auf-
genommen. Ebenso blieb ein junger Soldat mit hereditärer
Lues, der schon vorher viel behandelt war, positiv bei vortreff-
licher Besserung des Allgemeinbefindens und Ausheilimg des
zerstörten Naseninnern. Er konnte aus äußeren Gründen
auch nur sechs Infusionen erhalten. Eine vielbebandelte Pa-
tientin mit zerebraler Lues (Wa.R. + im Liquor, - im Blut)
bat um Weiterbehandlung mit Salvarsannatrium, da sie nach
dem Silbersalvarsan stärkere Kopfschmerzen bekam.

Mir erscheint das Bild, welches ich aus den Versuchen
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mit Silbersalvarsan gewonnen habe, als höchst erfreulich:
wir haben jedenfalls ein Mittel, das in allen Fällen gut vertragen
wird, das keine irgendwie nennenswerten Schädigungen hervor-
ruft, vor allem keine Todesfälle veranlaßt, und das eine kräf-
tige antisyphilitische Wirkung aufweist.

Ob es ,,das" Mittel ist, welches auch ohne Quecksilber
die Syphilis zu schneller und definitiver Heilung bringt, muß
die Zukunft lehren.
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